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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir hoffen, Sie sind gut im Jahr 2020 angekommen und wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Teams auch an dieser
Stelle noch einmal alles Gute.
In unserem Januar-Newsletter geht es unter anderem um die Neuerungen im HZV-Vertrag mit der TK, das neue Format
der Bezirksversammlungen und wie eine gute Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und Pflegediensten in der Zukunft
aussehen kann.

AUS DEM VERBAND
2020 - Nach dem Gesetzes-Tsunami und der EBM-Reform
Mit klaren Worten hat sich der Vorstand des Hausärzteverbandes Nordrhein zu Beginn des Jahres an seine Mitglieder
gewendet. Die Förderung hausärztlicher Praxen haben weder Jens Spahns Gesetzes-Tsunami von 2019 noch die letzte
EBM-Reform im Sinn. Warum es sich bei dieser um einen mehr als miesen Taschenspielertrick aus der Riege des GBA
handelt, wer die Leidtragenden der hausgemachten Versorgungsengpässe sind und wie die Lösung aussehen kann, lesen
Sie im Neujahrsschreiben des Hausärzteverbandes Nordrhein.

Effektivere Zusammenarbeit durch Telemedizin: Jetzt noch Förderung beantragen!
Auf großes Interesse stießen die beiden Informationsveranstaltungen, die der Hausärzteverband Nordrhein und der bpa
Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. veranstaltet hat, um interessierte Praxen zu informieren, wie eine
effektivere Zusammenarbeit mit Hilfe der Telemedizin gelingen kann. Beide Seiten betonten, dass die alltägliche Arbeit
vom persönlichen Miteinander lebe. Digitale Kommunikation, Abstimmung und Organisation ergänzen die gemeinsamen
Bemühungen um die Patienten und erleichtern die Arbeit.
Grund der Veranstaltungen war die mögliche Förderung von telemedizinischer Ausstattung durch das Land NRW.
Hausarztpraxen sowie Pflegedienste in ganz Nordrhein können von einem Förderprogramm profitieren. Anträge auf
Förderung werden an die KV Nordrhein gestellt, diese verwaltet das Geld vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales.

Was wird gefördert?
- Technische Ausstattung der Praxis im Bereich Telemedizin (bis zu 90 Prozent der Kosten), die Videovisite,
Videosprechstunden oder Konsile ermöglichen.
- eHealth-Schulungen für Ihre Praxisteams (bis zu 80 Prozent der Kosten) die Sie selber durchführen oder über einen
qualifizierten Partner buchen
Sie interessieren sich für das Projekt und möchten selbst teilnehmen?
Dann sollten Sie jetzt schnell handeln und sich den Telerucksack ordern. Dann füllen Sie den Förderantrag aus und
senden diesen schnellstmöglich an die KV.
E insendesc hluss f ür die A nt räge ist der 16. 02. 2020.
B it t e beac ht en S ie: Die KV benötigt als Nachweis zwingend bis spät est ens 29. Februar 2020 die
Originalrec hnung sowie den Nac hweis der Rec hnungsbegleic hung über den Erwerb des Fördergegenstandes.
Auf der Rechnung muss vermerkt sein, dass die Ausgaben für das Förderprojekt „Förderung Telemedizin in NRW“ getätigt
wurden.
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Bezirksversammlungen in neuem Format
Bislang waren die Bezirksversammlungen des Hausärzteverbandes Nordrhein vor allem eine berufspolitische
Informationsveranstaltung. Ab Januar 2020 wollen wir Ihnen und Ihrem Praxisteam die Möglichkeit geben, diesen Tag
zusätzlich auch noch zur Fortbildung zu nutzen.
Die nächsten Bezirksversammlungen bieten damit an einem Ort eine Fortbildung für Hausärztinnen und Hausärzte
(kostenpflichtig, zum Sonderpreis), eine Fortbildung für MFA (kostenpflichtig) und die berufspolitische Veranstaltung, die
selbstverständlich auch weiterhin kostenfrei bleibt.
Thema der Fortbildungen, sowohl für Ärzte als auch für MFA, bei den nächsten Bezirksversammlungen ist die Abrechnung
von EBM & HZV. Die Anmeldung zu den Veranstaltungen erfolgt ganz einfach online.
Die näc hst en Termine:
07.02.2020 Duisburg
18.03.2020 Bonn
27.05.2020 Neuss
Informationen und Möglichkeit zur Online-Anmeldung auf der Webseite der SHP

Gute Personalführung ist auch Marketing
Aktuelle Zahlen belegen, dass derzeit jede fünfte Arztpraxis in Deutschland Personal sucht. Die Erfolgsaussichten sind
zunehmend geringer, obwohl der Beruf der Medizinischen Fachangestellten auch 2018 noch den zweiten Platz der
beliebtesten Ausbildungsberufe innehatte. Angesichts der immer steigenden Arbeitslast in der Patientenversorgung ist der
Fachkräftemangel umso dramatischer. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass man gut ausgebildete MFA
wertschätzt und ihr Aufgaben zutraut, sie motiviert. Ein angenehmes, positives Betriebsklima durch gute Personalführung
bindet Mitarbeiter auf einfachste Weise, ist als Marketinginstrument für die eigene Praxis auch bei der Suche nach
Verstärkung nicht zu unterschätzen.
Dabei ist es wichtig, die richtige Balance zwischen Delegation und Empowerment zu finden. Aufgaben erfolgreich an
Mitarbeiterinnen zu delegieren auf der einen Seite und das Ermutigen, Verantwortung zu übernehmen auf der anderen –
das verschafft dem Arzt zusätzliche Zeit für die Medizin, die Patienten.
Hier stoßen doch einige an ihre Grenzen. Im Laufe der Aus- und Weiterbildung wurden alle geführt, von Ober- und
Chefärzten und Weiterbildern. Doch mit dem Einstieg in die Praxis bzw. Selbstständigkeit soll man auf einmal selbst
Führungskraft sein. Wie? Das hat meist niemand wirklich gelernt. Und selbst die, die schon seit vielen Jahren eine Praxis
leiten, sollten sich mit diesem Thema auseinandersetzen, um auch in der Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.

Fort bildungen zum Thema:
Moderne Mit arbeit erf ührung – Delegat ion in der Hausarzt praxis (E mpowerment )
11.03.2020 – Köln – 15:00 – 19:19:15 Uhr
Online-Anmeldung
für junge Kolleginnen und Kollegen, die sich niederlassen wollen empfehlen wir auch die Fortbildung aus
dem Werkzeugkast en Niederlassung / Modul 3:
"Wer führt wen? - Mein Team und ich"
Termine auf www.hausarzt-werkzeugkasten.de

5. Tag der Allgemeinmedizin in Essen
Am 4. März ist es wieder soweit, der 5. Tag der
Allgemeinmedizin startet am Universitätsklinikum Essen.
Thema des ganztägigen Kongresses ist in diesem Jahr
"Hausarzt und Spezialist im Dialog" und er bietet allen
Hausärztinnen und Hausärzten aus NRW eine Plattform
zum evidenzbasierten Update ihrer Praxisarbeit. Der
Hausärzteverband Nordrhein e.V. wird auch mit einem
Stand vor Ort sein und die Teilnehmer über seine Arbeit
informieren.
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HZV

HZV mit der TK wird digitaler
Mehr digitale Innovation, mehr Arztentlastung für eine bessere Versorgung und mehr sprechende Medizin – auf diese
Formel lässt sich der weiterentwickelte HZV-Vertrag mit der TK zusammenfassen, der seit dem 01. Januar 2020 in
Nordrhein gilt.
I nnovat ionszusc hlag
Der HZV-Vertrag unterstützt Hausärztinnen und Hausärzte dabei, sich an die Telematikinfrastruktur (TI) anzuschließen und
fördert dadurch die digitale, standardisierte Vernetzung im Gesundheitswesen. So sieht der HZV-Vertrag
einen Innovationszuschlag vor, wenn eine Hausarztpraxis über drei von sechs digitalen Infrastrukturangeboten verfügt.
Dazu zählen Online-Terminbuchungen, Videosprechstunden, die Nutzung eines eHeilberufsausweises sowie Dienste zur
digitalen Arztvernetzung und der Anschluss an die TI.
Se l b sta u sku n ftsb o g e n zu m In n o va ti o n szu sch l a g Z1 i m TK-H ZV-Ve rtra g

Mehrauf wand f ür Chroniker
Für Hausärztinnen und Hausärzte ist die Betreuung chronisch erkrankter Menschen oft besonders
aufwändig und zeitintensiv. Dem trägt der HZV-Vertrag durch eine Pauschale für besondere
Betreuungsleistungen Rechnung – ebenso durch Regelungen zur Arztentlastung. Wird ein
entsprechender Mehraufwand bei chronisch Erkrankten geleistet, erhalten Hausärzte eine Pauschale – unabhängig von
einer gestellten ICD-Diagnose. Die ursprüngliche Beschränkung auf Diagnosen entfällt zukünftig.
Telemedizin
Zwischen Hausbesuchen, Sprechstunde und Personalführung bleibt niedergelassenen Ärzten im
Praxisalltag oft zu wenig Zeit für ihre Patienten. Um sie zu entlasten, vergütet der HZV-Vertrag
Delegationsleistungen: So sieht er eine Pauschale vor, wenn Versorgungsassistenten in der
Hausarztpraxis (VERAH®) Hausärztinnen und Hausärzten bestimmte Aufgaben durch digitale
Unterstützung abnehmen. Dazu gehören etwa Hausbesuche mit einem speziellen, telemedizinisch
ausgestatteten Rucksack. Damit können bestimmte Messwerte in die Praxis übertragen und der Arzt bei Bedarf per Video
in die Wohnung des Patienten zugeschaltet werden.
S prec hende Medizin
Für Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, ist eine weitere Besonderheit vorgesehen. So kann nun flächendeckend
das Depressions-Modul von Arriba® eingesetzt werden. Mit diesem wird die sprechende Medizin unterstützt, also das ArztPatienten-Gespräch: Nach dem Prinzip des "shared decision making", der gemeinsamen Entscheidungsfindung, beraten
Hausärztinnen und Hausärzte und ihre Patienten, unter Nutzung einer speziellen Software, gemeinsam über erste
Therapieschritte.

HZV-Schulungen
Termine f ür P raxist eams (Ä rzt e & MFA )
11.03.2020 I Viersen I 14.30 Uhr
29.04.2020 I Aachen I 14.30 Uhr
17.06.2020 I Köln I 14.30 Uhr
A nmeldungen bit t e über das A rzt port al www. arzt port al. net oder per Fax an 01805 002425-601
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser HZV-Team unter Tel.: 02203-5756-1210 oder schreiben Sie eine
Email: info@hzv-team.de

JUNGE ÄRZTE

Termine des Kompetenzzentrums
Weiterbildung Nordrhein
S eminart age " Fit f ür die Hausarzt praxis"
19.02.2020 Düsseldorf (Flyer)
11.03.2020 Köln
11.03.2020 Essen (Flyer)
18.03.2020 Bonn
Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.kompetenzzentrum-nordrhein.de

FORTBILDUNGEN

für Hausärzte
Moderne Mit arbeit erf ührung - Delegat ion in der
Hausarzt praxis (E mpowerment )
Mi. 11.03.2019 I Köln I 15:00 - 19:15 Uhr I OnlineAnmeldung
A brec hnung f ür beruf serf ahrene Hausärzt innen und
Hausärzt e, Tl. 1: E B M & HZV
im Rahmen der Bezirksversammlungen im neuen Format
(s.o.)
07.02.2020 Duisburg
18.03.2020 Bonn

für MFA
Alle Fortbildungsthemen und -termine unserer Wirtschaftsgesellschaft finden Sie unter
www.servicegesellschaft-hausarztpraxis.de

SHP-Fortbildungstag am 16.05.2020
Am 16. Mai 2020 veranstaltet die Wirtschaftsgesellschaft
des Hausärzteverbandes Nordrhein, SHP, einen
Fortbildungstag mit Fortbildungen für MFA und Hausärzte.
Informationen zu dem Programm, der Kinderbetreuung und
eine Möglichkeit zur Online-Anmeldung finden Sie unter
www.servicegesellschaft-hausarztpraxis.de
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